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Zusammenfassung
Individuelle Intensitätsänderungen von Streuteilchen bei Bewegung senkrecht zum Lichtschnitt oder
nicht ausreichende Überlappung der beiden aufeinanderfolgenden Lichtpulse wurden zuvor als eine we-
sentliche Fehlerquelle bei der planaren PIV-Messtechnik erkannt. Es wird ein Verfahren vorgestellt,
das der Ursache des Fehlers, nämlich überlappenden Teilchenabbildungen mit unterschiedlichen, relati-
ven Helligkeitsänderungen, entgegenwirkt. Das Verfahren beruht auf einer Maskierung der betroffenen
Bereiche. Als Kriterium zum Erkennen der betroffenen Bereichen wird der lokale Kreuzkorrelationsko-
effizient ausgewertet. Das gesamte Verfahren ist als Zwischenschritt in der PIV-Analyse ausgelegt, der
auf die zur Bestimmung der Verschiebung zu korrelierenden Bildausschnitte wirkt. Die notwendigen
Informationen werden direkt aus den Bildern gewonnen, hieraus eine Maske erstellt, die wiederum di-
rekt auf die zu korrelierenden Bilder angewendet wird. Die Wirksamkeit des Verfahrens wird anhand
von Rechnersimulationen mit homogenem Geschwindigkeitsfeld und Experimenten mit einem beweg-
ten Glasblock demonstriert. Durch die vorgestellte Korrektur wird der Fehler besonders im Bereich
mittlerer Verschiebungen senkrecht zum Lichtschnitt reduziert und damit der Anwendungsbereich der
planaren PIV-Messtechnik mit akzeptablen Fehlern zu deutlich größeren Verschiebungen senkrecht zur
Lichtschnittebene erweitert. Geschwindigkeitsgradienten können zu Einschränkungen der Wirksamkeit
des Verfahrens führen, was Potential für weitere Entwicklungen und Tests gibt.

Einführung
Durch Anwendung geeigneter Interpolationsverfahren werden bei der planaren PIV-Messtechnik Ver-
schiebungsschätzungen mit Subpixelgenauigkeit erreicht. Während in Rechnersimulationen mehrfach
Genauigkeiten in der Größenordnung von 0.01 Pixel erreicht werden konnten [1, 2, 3], sind in Ex-
perimenten im Allgemeinen nur 0.1 Pixel realisierbar. Ein wesentlicher Beitrag zum Restfehler in der
Bestimmung der Bildverschiebung zwischen den PIV-Aufnahmen leistet die in Experimenten oft vorhan-
dene Bewegung der Streuteilchen senkrecht zum Lichtschnitt oder eine nicht ausreichende Überlappung
der beiden aufeinanderfolgenden Lichtpulse. Hierdurch kommt es zu einer individuellen Änderung der
Intensität jedes einzelnen Streuteilchens. Überlappen die Abbildungen von Teilchen, deren Intensität
sich zwischen den PIV-Aufnahen ändert, deformiert sich der Korrelationspeak, verbunden mit einem
systematischen Fehler der Maximumsposition. Der Fehler und der Einfluss verschiedener Randbedin-
gungen auf unterschiedliche Analyseverfahren wurden in [4, 5, 6] eingehend untersucht.
In Abb. 1 ist exemplarisch der Einfluss der Bewegung der Teilchen senkrecht zur Lichtschnittebene
zwischen den beiden Aufnahmen auf den Fehler der Verschiebungsschätzung einer iterativen Subpixel-
verschiebung und Deformation der Abfragefenster [7] für ein rechteckförmiges Lichtschnittprofil anhand
einer Rechnersimulation dargestellt. Die Simulations- und Analyseparameter sind in Abschnitt zusam-
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Verschiebung senkrecht zur Lichtschnittebene/Lichtschnittdicke (−)

Abbildung 1: Standardabweichung des Fehlers der Verschiebungsschätzung als Funktion der Teilchen-
bewegung senkrecht zum Lichtschnitt
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Abbildung 2: Verfahren zur Unterdrückung von relativen Intensitätsänderungen von überlappenden
Teilchenabbildungen

mengefasst. Für üblicherweise akzeptierte Bewegungen senkrecht zur Lichtschnittebene von bis zu 25%
der Lichtschnittdicke ist demnach bereits mit Fehlern von fast 0.1Pixel zu rechnen.

Korrekturverfahren
Das vorgeschlagene Korrekturverfahren setzt genau bei der Ursache des Fehlers an, nämlich bei über-
lappenden Teilchenabbildungen, die ihre relative Intensität zwischen den PIV-Aufnahmen ändern. Die
betroffenen Bereiche der Abfragefenster werden mit einer Maske unterdrückt. Die Größe der Maske
entspricht der anzunehmenden Größe der Überlappungsbereiche benachbarter Teilchenabbildungen und
ist damit in der Größenordnung der Teilchenabbildungen selbst. Dadurch ist auch sichergestellt, dass
genügend Information nicht überlappender Teilchenabbildungen in einem maskierten Abfragefenster
verbleibt, um die Kreuzkorrelation der Abfragefenster und die Bewegungsschätzung noch durchzufüh-
ren.
Das Verfahren funktioniert als Zwischenschritt, bei dem die Abfragefenster nach der Subpixelinterpo-
lation und Wiederabtastung der aufgenommenen Bilder maskiert werden, bevor die Kreuzkorrelation
zur Bestimmung des Verschiebevektors zwischen den Abfragefenstern berechnet wird (Abb. 2).
Zum Berechnen der Werte für die Maske wird ein lokaler Kreuzkorrelationskoeffizient zwischen den
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beiden Abfragefenstern berechnet. Die Ausschnittsgröße der Abfragefenster, die zur Bestimmung des
lokalen Kreuzkorrelationskoeffizienten verwendet wird, richtet sich ebenfalls nach der anzunehmenden
Größe der Überlappungsbereiche benachbarter Teilchenabbildungen. Um den lokalen Kreuzkorrelations-
koeffizienten ci ,j an der Stelle i , j innerhalb der Abfragefenster zu bestimmen wird für jede Pixelposition
i , j der Abfragefenster ein Auschnitt der Größe von 3× 3 Pixel um die betreffende Pixelposition herum
mit

ci ,j =

∑1
k,l=−1 ãi+k,j+l b̃i+k,j+l√∑1

k,l=−1 ã2i+k,j+l

∑1
k,l=−1 b̃2

i+k,j+l

(1)

ausgewertet, wobei

ãi+k,j+l = ai+k,j+l − ai ,j und b̃i+k,j+l = bi+k,j+l − bi ,j

die Grauwerte der beiden Abfragefenster a und b an den Stellen i + k , j + l relativ zum Grauwert des
Zentralpixels an der Stelle i , j der 3× 3-Umgebung sind. Der Maskenwert wi ,j im Bereich [0 . . . 1] wird
aus dem Kreuzkorrelationskoeffizienten ci ,j mit

wi ,j =

{
cγi ,j für ci ,j > 0

0 sonst (2)

bestimmt.
Um nur Bereiche mit Korrelationskoeffizienten nahe 1 für die folgenden Auswertungen zu erlauben und
alle Bereiche mit mittleren bis niedrigen Korrelationskoeffizienten wirksam zu unterdrücken, sollte der
Exponent γ groß gewählt werden. Je größer γ ist, desto stärker ist die Unterdrückung von Bereichen
mit individuellen Intensitätsschwankungen überlappender Streuteilchen. Leider verringert ein zu großer
Exponent die Effizienz des Verfahrens bei großen Teilchendichten. Die hier gezeigten Resultate wurden
mit γ = 5 erzielt, was einen brauchbaren Kompromiss der beiden Aspekte darstellt.
Im abschließenden Schritt werden die Abfragefester mit den Werten wi ,j mit

ai ,j ← wi ,jai ,j + (1− wi ,j) ā (3)
bi ,j ← wi ,jbi ,j + (1− wi ,j) b̄ (4)

maskiert, wobei hier die maskierten Pixel durch die Hintergrundwerte ā bzw. b̄ anteilig ersetzt werden.
Für die hier gezeigten Resultate wurden die Mittelwerte der beiden Abfragefenster a und b verwendet.
Ein entprechendes Programm würde z. B. in Matlab folgendermaßen aussehen:

%iaa and iab sind die Abfragefenster aus den beiden PIV-Aufnahmen, die zur
%Korrektur der angenommenen Verschiebung korreliert werden sollen (nach
%Bildinterpolation und Wiederabtastung)

bga=mean(mean(iaa));
bgb=mean(mean(iab));

[sy,sx]=size(iaa);
mask=zeros(sy,sx);

for j=1:sy;
for i=1:sx;

sab=0;
saa=0;
sbb=0;
for l=-1:1;
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for k=-1:1;
if (j+l>0) & (j+l<=sy) & (i+k>0) & (i+k<=sx)

sa=iaa(j+l,i+k)-iaa(j,i);
sb=iab(j+l,i+k)-iab(j,i);
sab=sab+sa*sb;
saa=saa+sa*sa;
sbb=sbb+sb*sb;

end
end

end
if (sab>0) & (saa*sbb>0)

mask(y,x)=(sab/sqrt(saa*sbb))^5; %anderenfalls null von zuvor
end

end
end

iaa=iaa.*mask+bga*(ones(sy,sx)-mask);
iab=iab.*mask+bgb*(ones(sy,sx)-mask);

%iaa and iab sind die maskierten Abfragefenster, die zur Korrektur der
%angenommenen Verschiebung hiernach korreliert werden sollen

Da das hier vorgestellte Verfahren bereits eine starke Korrelation zwischen den Abfragefenstern voraus-
setzt, sollte die Verschiebung zwischen den beiden Abfragefenstern klein im Vergleich zum Durchmesser
der Teilchenabbildungen sein. Deshalb kann dieses Verfahren nur als zusätzliche Verbesserung bei ite-
rativen Verfahren zur Verringerung von Restfehlern eingestetzt werden. Treten größere Verschiebungen
auf, muss eine Vorabschätzung der Teilchenverschiebung und eine entsprechende Verschiebung der
Abfragefenster vorausgehen.

Rechnersimulation
Um die Wirkung des Korrekturverfahrens zu zeigen, wurden Rechnersimulationen mit variierten Durch-
messern der Teilchenabbildungen, Verschiebungen senkrecht zum Lichtschnitt und Teilchendichten
durchgeführt (Abb. 3). Die simulierten Teilchenabbildungen sind Airy-Scheiben mit einem Durchmes-
ser von 3Pixel (variiert in Abb. 3a). Die Teilchendichte liegt bei 0.05Pixel−2 (variiert in Abb. 3c) mit
einer gleichmäßigen Verteilung sowohl in den Abfragefenstern und im simulierten Lichtschnitt als auch
in der gesamten Umgebung. Die Intensität der Teilchenabbildung ergibt sich aus dem Produkt einer
Zufallszahl zwischen 0 und 1 und der Beleuchtung durch den simulierten Lichtschnitt. Die Teilchenabbil-
dungen überlagern sich linear. Die Pixel haben eine quadratische Fläche mit homogener Empfindlichkeit
und einem Füllfaktor von 1. Die simulierte Verschiebung ist innerhalb der Abfragefenster und deren
Umgebung homogen mit Verschiebungen zwischen −1 und +1Pixel in Richtung der beiden Kompo-
nenten parallel zum Lichtschnitt und 1/4 der Lichtschnittdicke senkrecht zum Lichtschnitt (variiert in
Abb. 3b). Der Lichtschnitt hat ein rechteckiges Profil. Alle Simulationen enthalten Photonenrauschen
(1000 Photoelektronen für die hellsten Teilchenabbildungen ergeben etwa 32 Elektronen Rauschen),
Ausleserauschen (Standardabweichung von 20 Elektronen) und Quantisierungsrauschen (10 Elektronen
pro Grauwertschritt). Die Bildanalyse erfolgt mit einer iterativen Verschiebung und Deformation der
Abfragefenster erster Ordnung [7] der Größe 32 × 32 Pixel mit 10 Iterationen. Die Bildinterpolation
erfolgt mit bi-kubischen Splines in einem Bereich von 8× 8 Pixel. Die Bestimmung der Verschiebung
erfolgt mit einer FFT-basierten Berechnung der Korrelation und einer 3-Punkt-Gauß-Interpolation der
Maximumsposition getrennt in x- und y -Richtung. Die berechneten Verschiebungen wurden mit ei-
ner universellen Ausreißerdetektion [8] mit einer Schwelle von 0.5Pixel plus der zweifachen Median-
Standardabweichung basierend auf den acht angrenzenden Nachbarn jedes Geschwindigkeitsvektors
validiert.
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Abbildung 3: Standardabweichung des Fehlers der Verschiebungsschätzung als Funktion a) des Teil-
chendurchmessers, b) der Teilchenbewegung senkrecht zum Lichtschnitt und c) der Teilchendichte

Für jeden Parametersatz wurden 100 Bildpaare erzeugt. Die Abweichung der geschätzten von der
simulierten Verschiebung ergibt individuelle Schätzfehler εx und εy in x- und y -Richtung und einen
Gesamtfehler von ε =

√
ε2x + ε2y . Abb. 3a zeigt den aus allen gültigen Verschiebevektoren bestimmten

Fehler in Abhängigkeit vom Durchmesser der Teilchenabbildung (definiert durch die erste Nulllinie der
Airy-Scheibe). Der dominierende Einfluss der schwankenden Intensitäten der Teilchenabbildungen auf
den Fehler der Verschiebungsschätzung wird deutlich. Ohne die Korrektur beträgt der Fehler rund
0.1Pixel mit einem Minimum bei einem Durchmesser von etwa 2.5Pixel. mit der oben dargestellten
Korrektur ist der Fehler mit 0.04Pixel deutlich kleiner für Durchmesser von 3.5Pixel und darüber. In
Abb. 3b wird die direkte Abhängigkeit des Fehlers von der Verschiebung senkrecht zur Lichtschnittebene
deutlich. Ohne Bewegung senkrecht zur Lichtschnittebene beträgt der Fehler nur 0.03Pixel und er
wächst stark mit der Bewegung senkrecht zum Lichtschnitt an. Mit der Korrektur ist der Fehler für
eine gegebene Verschiebung senkrecht zum Lichtschnitt deutlich kleiner. Andererseits ist der Bereich
akzeptabler Verschiebungen senkrecht zum Lichtschnitt für eine gegebene Genauigkeitsanforderung
deutlich erweitert. In Abb. 3c ist die Abhängigkeit des Fehlers von der Teilchendichte dargestellt.
Während der Fehler für die Simulation ohne Bewegung senkrecht zum Lichtschnitt und die Simulation
mit Bewegung senkrecht zum Lichtschnitt ohne Korrektur mit steigender Teilchendichte monoton fällt,
nimmt die Effizienz der Korrektur bei steigender Teilchendichte ab und bildet ein Minimum des Fehlers
bei einer Dichte von etwa 0.05Pixel−2 aus. Der Fehler ist mit der Korrektur dennoch im gesamten
Bereich der simulierten Teilchendichten deutlich kleiner als ohne die Korrektur.
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Abbildung 4: Experimenteller Aufbau zur Untersuchung von Verschiebungen senkrecht zum PIV-
Lichtschnitt

Glasblockexperiment
Experimentelle Bilddaten von einem Glasblock, der sich durch einen schrägen Lichtschnitt bewegt,
wurden bereits in [5] vorgestellt. Der Glasblock ist 5 × 5 × 8 cm3 groß und enthält 54000 zufällig
angeordnete Markierungen im inneren Volumen von 3 × 3 × 6 cm3, was einer Teilchendichte von
1mm−3 entspricht. Der Glasblock bewegt sich senkrecht nach oben, während der von einem Beamer
projizierte Lichtschnitt gegenüber der Bewegung gedreht ist. Der hier ausgewählte Lichtschnitt hat ein
Rechteckprofil, eine Breite von 6.625mm und eine Steigung von 0.75, was eine Lichtschnittdicke von
3.975mm in Beobachtungsrichtung, senkrecht zur Bewegung des Glasblocks ergibt.
Während der gleichförmigen Bewegung des Glasblocks mit 0, 1mm s−1 wurden 80 Bilder mit 480×480
Pixel mit einer Bildrate von 0, 8Hz und einer Aufnahmezeit von 0.25 s aufgenommen. Die Abbildung des
optischen Systems ergibt 17.47Pixel/mm, was eine projizierte Teilchendichte von 0.013Pixel−2 ergibt.
Durch Wahl des Abstandes der beiden zu korrelierenden Bilder können unterschiedliche Verschiebungen
senkrecht zum Lichtschnitt imitiert werden. Mit den gegebenen Parametern ergibt sich eine Bewegung
senkrecht zur Lichtschnittebene von 1/(42.4Aufnahmen).
Die Bilddaten enthalten einen kleinen Geschwindigkeitsgradienten in y -Richtung und Fluktuationen der
Verschiebung zwischen aufeinanderfolgenden Aufnahmen. Um diese Einflüsse zu kompensieren, wurde
jedes zu analysierende Bildpaar zunächst mit einer Referenzmessung mit einem großen Abfragefens-
ter (352 × 288Pixel groß) ausgewertet und dann erst mit Abfragefenstern der Standardgröße von
32 × 32Pixel in genau diesem Bildbereich. Um Randeinflüsse zu vermeiden, wurden für die statische
Analyse der Fehler nur gültige Vektoren eines weiter reduzierten, zentralen Bildbereiches (160×96Pixel)
ausgewertet. Dabei wurde für jeden Vektor eine Ensemblemittelung über alle Bildpaare gleichen Ab-
standes aus der Serie von 80 Aufnahmen durchgeführt, bei der die mittlere Abweichung gegenüber
der Referenz abgezogen wurde. Abb. 5 zeigt den Fehler in Abhängigkeit von der Bewegung senkrecht
zum Lichtschnitt ohne und mit Korrektur. Wie in der Simulation wird auch hier der Fehler durch die
Korrektur deutlich reduziert.

Literatur
[1] B Lecordier. Etude de l’intéraction de la propagation d’une flamme prémélangée avec le champ

aérodynamique, par association de la tomographie Laser et de la Vélocimétrie par Images de par-
ticules. PhD thesis, l’Université de Rouen, France, 1997.

[2] T Astarita and G Cardone. Analysis of interpolation schemes for image deformation methods in
PIV. Exp. in Fluids, 38:233–243, 2005.

[3] H Nobach, N Damaschke, and C Tropea. High-precision sub-pixel interpolation in particle image
velocimetry image processing. Experiments in Fluids, 39:299–304, 2005.

[4] H Nobach and E Bodenschatz. Limitations of accuracy in PIV due to individual variations of particle
image intensities. In Proc. 7th Int. Symp. on Particle Image Velocimetry, Rome, Italy, 2007.

22-6



Abbildung 5: Fehler (Standardabweichung) der PIV-Verschiebungsschätzung in Abhängigkeit von der
Bewegung senkrecht zum Lichtschnitt
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